
Das Volkswagen T-ROC Cabrio
Der neueste Streich aus Wolfsburg in Sachen Cabriolet

Das neue Volkswagen T-Roc
Cabriolet wird ab Frühjahr
erstmals produziert. Es han-
delt sich bei diesem Modell
um ein zweitüriges SUV mit
einer elektrisch ausfahrbaren

Stoffbedachung. Innerhalb
von neun Sekunden ist sie
vollständig ausgefahren.
Bisher ist der T-Roc das ein-
zige Fahrzeug, das als offener
SUV-Kompaktwagen konzi-

piert wurde. Damit werden ei-
nerseits Emotionen geweckt,
andererseits startet VW eine
Offensive auf den Automo-
bilmarkt. Das Fahrzeug äh-
nelt optisch dem Tiguan und
repräsentiert auf diese Art
und Weise eine solide sowie
souveräne Ausstrahlung.
Bei der Ausstattung kann zwi-
schen Style und R-Line ent-
schieden werden. Das Style-
Paket repräsentiert eine de-
signverbundene und solide
Erscheinung, die durch opti-
onale Lederpakete und zwei
verfügbare Personalisierungs-
farben unterstützt wird. Die
R-Line-Option steht für eine
sportlichere Ausstattung und
Fahrweise. Sportsitze, eine di-
rekte Progressivlenkung und
ein sportlicheres Fahrwerk.
Serienmäßig werden 17-Zoll-
Räder angeboten, die auf in-
dividuellen Wunsch bis auf n
19 Zoll geändert und konfi-
guriert werden können. Auch
eine Anhängerkupplung, die
bis zu 1700 Kg Anhängelast
und 80 Kg Stützlast aushält,
ist erwerbbar.

Von den Abmessungen her
kommt das T-Roc Cabrio auf
4,27 m Länge sowie 1,81 m
Breite und ist insgesamt schi-
cke und flache 1,52 m hoch.
Optional ist der moderne und
sportliche Innenraum des
Cabriolets, ausgestattet mit
dem derzeit neuesten Info-
tainment MIB3. So ist es mög-
lich, Befehle per Sprachsteu-
erung umzusetzen und mittels
einer sogenannten eSIM stets
online zu sein. Das System be-
steht aus einem zentralen Dis-
play im 8-Zoll-Format und ei-
nem digital ausgerüsteten
Cockpit.
Das ab 27 495 € verfügbare
SUV ist je nach Kunden-
wunsch als 1,0-l-Dreizylinder
mit einer Motorisierung von
115 PS und als 1,5-l-Vierzy-
linder mit 150 PS erhältlich.
Höchstgeschwindigkeiten
zwischen 187 und 205 Km/h
sollen in der Spitze, je nach
Motorwahl, möglich sein.
Während die niedrigere Mo-
torisierungsvariante an ein
manuelles 6-Gang-Schaltge-
triebe gebunden ist, kann bei

der anderen Version optional
ein automatisches 7-Gang-
DSG-Getriebe ausgewählt
werden.
Dank der Sicherheitsassis-
tenzsysteme Front Assist, der
Fußgänger im Umfeld er-
kennt und außerdem über ei-
ne sogenannte City-Not-
bremsfunktion verfügt – einer
Multikollisionsbremse und ei-
nem fahrerunterstützenden
Spurhalteassistenten – gilt das
T-Roc Cabrio als sehr siche-
res Fahrzeug für die Straße
und damit verbundene weite-
re Verkehrsteilnehmer.
Damit die Insassen bei einem
möglichen Unfall mit offenem
Dach zusätzlich ausreichend
geschützt sind, ist ein Über-
rollbügel hinter den Kopf-
stützen der Sitze auf der
Rückbank installiert. Sobald
sich das Fahrzeug zu stark
neigt oder zu schnell quer be-
schleunigt, bewegt er sich mit
hoher Geschwindigkeit nach
oben und garantiert damit ei-
nen Schutz der Passagiere.
Volkswagen stärkte nicht nur
den Rahmen der Windschutz-
scheibe und der Seitenteile,
sondern auch den Unterbo-
den, die Querträger und die
Türen. Darüber hinaus ge-
währleistet die Kompaktheit
des neuen Cabriolets ein be-
quemes Fahrvergnügen.

M T-Roc Cabriolet Style 1.0
TSI OPF, 85 kW (115 PS), 6-
Gang, Kraftstoffverbrauch,
l/100 km: innerorts 6,3/außer-
orts 4,8/kombiniert 5,4. CO2-
Emissionen, g/km: komb. 123.

Ein neuer Leckerbissen aus dem Hause Volkswagen: das
T-Roc Cabriolet. Foto: Volkswagen
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Fressnapf- und Maxi Zoo-Märkte
bleiben vorerst geöffnet
Als Einkaufsstätten des täglichen Bedarfs eingestuft

Die Fressnapf- und Maxi Zoo-
Märkte bleiben auch in der
Corona-Krise vorerst geöffnet.

Die Gesundheit, Sicherheit und
Versorgung von Mensch und
Tier hat für die Fressnapf-
Gruppe dieser Tage höchste
Priorität. Mit ihrem Sortiment in
mehr als 1600 Märkten in Euro-
pa sichert die Gruppe stationär
sowie Online (derzeit in
Deutschland, Luxemburg, Po-
len, Dänemark, Österreich und
der Schweiz) nicht nur die drin-
gend notwendige Grundversor-
gung von Hund, Katze und Co.,
sondern bietet auch individuelle
Lösungen für sensible, allergi-
sche, besonders junge oder alte
Tiere, Tiere mit Unverträglich-
keiten bis hin zur unterstützen-
der Begleitung kranker Haus-
tiere durch spezielle Diätfutter.
Die Fressnapf-Gruppe begrüßt
daher die Entscheidung der
Bundesregierung und weiterer
nationaler Behörden wie z. B. in
Italien, Frankreich und Öster-

reich, dass Fressnapf- und Maxi
Zoo-Märkte als Einkaufsstätten
des täglichen Bedarfs eingestuft
worden sind. Die wichtigste
Aufgabe ist es nun, die mög-
lichst flächendeckende Versor-
gung undWarenverfügbarkeit in
allen Märkten, aber auch dem
Onlineshop bestmöglich zu ge-
währleisten.
Gleichzeitig werden alle Kun-
den um Augenmaß bei der Be-
vorratung für die Tiere gebeten
und dass sie sich mit anderen,
insbesondere älteren Tierfreun-

den, solidarisch zeigen und auf
„Hamsterkäufe“ verzichten.
Außerdem wird um Verständnis
gebeten, sollte sich die Lieferzeit
von Bestellungen imOnlineshop
derzeit etwas verzögern. Auch
die Partner und Logistik-
Dienstleister sind von den der-
zeitigen Einschränkungen und
einer stark erhöhten Nachfrage
betroffen.
Alle Kollegen sind umfassend
über die strengen Hygienevor-
gaben informiert und halten sich
vorbildlich daran. Die Kunden

werden außerdem darauf hin-
gewiesen, dass derzeit in der Be-
ratung etwas mehr Abstand als
üblich gehalten wird.
Die Fressnapf-Gruppe beschäf-
tigt europaweit fast 13 000 Men-
schen und begrüßt täglich meh-
rere Millionen Kunden. „Uns
kommt daher eine besondere
Verantwortung, Sorgfalts- und
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber
und als Handelsunternehmen
zu. Das bedeutet, dass wir die
bestmögliche Sicherheit für un-
ser Personal und unsere Kunden
gewährleisten. In Puncto Hygi-
ene- und Sicherheitsvorschriften
sind wir außerdem im engen
Austausch mit den nationalen
Behörden und Instituten. Wir
bewerten die Situation in einer
eigens eingerichteten Taskforce
und im Austausch mit Experten
täglich neu und tun alles dafür,
die Versorgung der Haustiere
auch in diesen schwierigen Zei-
ten sicherzustellen“, heißt es in
einer Pressemitteilung der
Fressnapf-Gruppe. -red-

Die Fressnapf-Märkte sind weiterhin geöffnet. Foto: Fressnapf
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Verschiebungen wegen Corona
Erste Veranstaltung bereits neu terminiert / Weitere Termine folgen in Kürze

KOBLENZ. Die gute Nach-
richt zuerst: Die Tickets
für Veranstaltungen, die
aufgrund Corona ver-
schoben werden müs-
sen, behalten für den je-
weiligen Ersatztermin ih-
re Gültigkeit. Das teilt der
Veranstalter Neuwied Mu-
sik GmbH mit.
Der Veranstalter hat
schnell gehandelt und mit

dem 1. Dezember (20 Uhr)
bereits einen Ersatzter-
min für die Udo Jür-
gens-Story gefunden, die
ursprünglich am 22. März
in der Koblenzer Rhein-
Mosel-Halle hätte gas-
tieren sollen. Auch für die
geplanten Veranstaltun-
gen „Beat it! – das Mu-
sical über den King of
Pop!“ (27. März), „all you

need is love! – Das Beat-
les-Musical“ (5. April),
„Simply The Best – Die Ti-
na Turner Story“ (9. Ap-
ril) und „Elvis – Das Mu-
sical“ (14. April), glühen
die Drähte heiß zwi-
schen dem Veranstalter
und den Konzertagentu-
ren.
„Wir sind bemüht, Er-
satztermine zu finden und

werden diese in Kürze ver-
öffentlichen. Alle Veran-
staltungen finden defini-
tiv statt, nur zu einem spä-
teren Zeitpunkt“, ver-
spricht Jens Becker, Ge-
schäftsführer der Neu-
wied Musik GmbH. Ti-
ckets behalten uneinge-
schränkt für den jeweili-
gen Ersatztermin ihre Gül-
tigkeit. -red-

Am Freitag, 27. März, sollte „Beat it! – das Musical über
den King of Pop!“ in der CGM Arena in Koblenz das Le-
ben von Michael Jackson Revue passieren lassen. Jetzt
müssen sich die Fans ein wenig länger gedulden – doch
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Foto: Veranstalter

Die Legende ABBA lebt!
Termin in Vallendar auf 20. September verschoben

VALLENDAR. „ABBA Gold
– The Concert Show“! soll-
te am Sonntag, 5. April,
in der Stadthalle Vallen-
dar Station machen. We-
gen der Corona-Krise wur-
de dieser Termin jedoch
abgesagt. Die Veranstal-
ter haben schnell ge-
handelt und mit Sonntag,
20. September (20 Uhr), be-
reits einen Nachholtermin
gefunden. Die Karten vom
5. April behalten für den
neuen Termin ihre Gül-
tigkeit!
Sie ist eine der erfolg-
reichsten Musikgruppen al-
ler Zeiten und liefert mit ih-
ren unsterblichen Hits den
Sound für Generationen:
die Kultband ABBA! Dass
die zahllosen Fans der
schwedischen Ausnahme-
band das einzigartige Fee-
ling der unvergessenen AB-
BA-Songs auch heute noch
originalgetreu erleben kön-
nen, dafür sorgt die gran-
diose Live-Show „ABBA
Gold – The Concert Show“!
Wenn Glamour-Pop und
Ohrwürmer aus der Glit-

zerwelt so perfekt wie bei
„ABBA Gold“ auf die Büh-
ne gebracht werden, er-
fährt die legendäre Pop-
band tatsächlich eine Wie-
derauferstehung.
Denn nicht nur musika-
lisch ist „ABBA Gold –
The Concert Show“ ein ein-
drucksvolles Revival, auch
die Performance lässt nichts
zu wünschen übrig: Mit
den aktuellsten techni-

schen Mitteln wird das ori-
ginal ABBA-Feeling im „Hier
und Jetzt” präsentiert. Von
den Originalkostümen bis
hin zum schwedischen Ak-
zent der bewunderten Vor-
bilder – jedes noch so klei-
ne Detail ist authentisch
ABBA.
Mit Superhits wie „Wa-
terloo“, „Money, Money, Mo-
ney“, „Thank you for the mu-
sic“, „Mamma Mia“, „SOS“,

„Super Trouper”, „Dan-
cing Queen“, „Chiquitita”
oder „Fernando” lässt „AB-
BA Gold – The Concert
Show“ die ABBA-Glitzer-
welt auf Plateauschuhen
wieder auferstehen.
Dass ABBA nicht nur ret-
ro ist, sondern auch zeit-
los und hochaktuell, be-
weist die Show 2019/20
unter dem Motto „Kno-
wing You – Knowing Me“.
Von der ersten Sekunde
an bringt die grandiose
Live-Inszenierung „ABBA
Gold – The Concert Show“
das Publikum quer durch
alle Generationen in Be-
wegung. -red-

M Karten gibt es im Vor-
verkauf ab 36,50 € (Sitz-
platz) inklusive VVK-Ge-
bühren (erhöhte Abend-
kassenpreise) in Vallendar
bei Schreib- und Spiel-
waren Schmidt sowie in al-
len bekannten Vorverkaufs-
stellen. Ticket-Hotline
y (0180) 60 50 400, Vor-
verkauf online: www.
kultopolis.com.

Mit den größten Hits der schwedischen Popgruppe be-
geistert „ABBA Gold – The Concert Show“ das Publi-
kum. Foto: Veranstalter/Kocovski
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